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Navigator durch die Forschungslandschaften
Steigerung der Forschungseffizienz durch Entwicklung
einer neuen Form von Wissenschaftsportal

Die Erhöhung der Forschungseffizienz durch eine Optimierung des Forschungsmanage-
ments wird seit jeher viel und kontrovers diskutiert. Hier lag auch einer der Ansatz-
punkt für eine Delegation deutscher Wissenschaftler unter Führung durch das Deutsche
Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) im April 2002, gemeinsam mit ihren chinesischen
Kollegen auf dem „China German Joint Workshop on Innovation Management“ in Bei-
jing darüber nachzudenken, wie die gemeinsame Forschungszusammenarbeit jenseits
der klassischen Austauschprogramme für Wissenschaftler verbessert werden könnte.
Eine der zentralen Ideen war der Aufbau einer gemeinsam nutzbaren und internetba-
sierten Forschungsdatenbank, welche Wissenschaftlern aus beiden Ländern die Mög-
lichkeit geben sollte, sich die jeweils andere Forschungslandschaft projektorientiert zu
erschließen. Diese Überlegung hat jetzt am Lehrstuhl für Finanzwissenschaften der
Technischen Universität Darmstadt (TUD) ihren Niederschlag in einer Untersuchung
über die bestehende internetbasierte Informationslandschaft im Wissenschaftsbereich
gefunden, mit besonderem Blick auf die Fähigkeit, die internationale Forschungszu-
sammenarbeit zu befördern. Zentrales Ergebnis dieser Untersuchungen: Es gibt Bedarf
und Raum für eine neue Form von Wissenschaftsportal, als Mischung zwischen Porta-
len wie „ebay“, „Google“, webbased „Outlook“ und bestehenden Projektdatenbanken.

Die deutsche Wissenschaft und Wirtschaft steht nicht erst seit gestern national und inter-
national unter starkem Wettbewerbsdruck. Gleichzeitig sind die Fördermittel begrenzt, so-
dass wirksame Instrumente gefunden und ausgebaut werden müssen, um die wissen-
schaftliche Forschung zu stärken, wie auch den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse
in die Wirtschaft zu beschleunigen. Ein Instrument dieser Stärkung setzt am wissenschaft-
lichen Informations- und Kommunikationsprozess als einem zentralen Bestandteil der
wissenschaftlichen Arbeit an. Denn Forschung beginnt häufig mit dem Sammeln von Hin-
tergrund- und Basisinformationen zur Feststellung dessen, was gegenwärtig als „state-of-
the-art“ bezeichnet werden kann. Klassischerweise stehen dazu Informationen in Form
von Texten in einschlägigen Fachzeitschriften, Büchern und papiergebundenen Informati-
onsdiensten zur Verfügung, oder es besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an Fachtagun-
gen und Konferenzen. Diese wissenschaftlichen Zusammenkünfte informieren zum Teil
über laufende Forschungsprojekte, finden allerdings häufig in zu langen Zeitabständen
statt oder sind von stark wechselnder und unvorhersehbarer Qualität, so dass sie für die
tägliche Arbeit nur begrenzt verwertet werden können. Alle diese Informationsquellen wei-
sen das Defizit auf, dass in der Regel ein erheblicher Zeitunterschied zwischen der Gene-
rierung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und ihrer Veröffentlichung liegt. Effiziente
wissenschaftliche Erkenntnisprozesse benötigen jedoch ein Werkzeug, das Wissenschaft-
ler noch im Prozess der Erkenntnisgewinnung selbst aktiv unterstützt und mit sinnvollen,
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Datenbaken sind nicht umfassend genug angelegt.

Foto: Archiv



Heese/Seidler/Winter – Navigator durch die Forschungslandschaften management 25

wissenschaftsmanagement 4 • juli/august• 2003

qualitativ hochwertigen Detail-Informationen versorgt. Die Möglichkeit sich bei Fragestel-
lungen und Problemen direkt mit nationalen und internationalen Kollegen auszutauschen
und sich gegenseitig geistig mit Informationen über laufende Projekte anzuregen, sollte
einen wesentlichen Einfluss auf Erkenntnisgeschwindigkeit und damit die Forschungseffi-
zienz haben. Hierbei spielt es grundsätzlich keine Rolle welcher Nationalität die Kommuni-
kationspartner sind, wenn nur sichergestellt ist, dass beide Partner vom Informationsaus-
tausch auf die eine oder andere Weise profitieren. 

Zentrales Ziel der Untersuchung war demnach zum einen zu überprüfen, welcher Art und
Qualität die gegenwärtigen internetbasierten Informations- und Kommunikationsinstru-
mente sind und zum anderen, basierend auf der Defizitanalyse festzustellen, welche neue
Form von Funktions- und Informationsmischung den wissenschaftlichen Erkenntnispro-
zess besser unterstützen könnte als bisher.

Ein zentraler Begriff in diesem Zusammenhang sind „Portale“. Sie stellen den Zugangs-
punkt dar, über welchen dem Nutzer eines IT-Systems alle für ihn relevanten Informatio-
nen und Funktionen eines internetbasierten Systems ortsunabhängig angeboten werden.
Technisch betrachtet ist ein Portal die Präsentationsebene, die einen zentralen Zugang zu
den gegebenenfalls unterschiedlichen und vielschichtigen Informationsquellen und Funk-
tionen des Systems erschließt.

Analytisches Instrumentarium

Die Anzahl der im Internet bereits verfügbaren Informationsportale und Datenbanken ist
sehr umfangreich. Diejenigen, die sich auf die Bereitstellung von Informationen zu For-
schungsprojekten spezialisieren, sind ebenfalls unübersichtlich zahlreich, hinsichtlich ihrer
Betreiber, ihrer Inhalte, Präsentations- und Zugangsformen etc. Eine erste Beschreibung
dieser Informationsportale bedarf daher
einer Klassifizierung, wodurch die Interne-
tangebote auf ihre Kernmerkmale reduziert
und bewertet werden können. Darüber hin-
aus basiert die Untersuchung auf einigen
vorab definierten Kriterien, durch die sich
die verschiedenen Portal- und Datenbank-
konzeptionen exemplarisch bewerten las-
sen (Abbildung 1).

Das Kriterium Zugang umfasst Fragestel-
lungen bezüglich der physischen Verbin-
dung, der Versteh- und Kommunizierbar-
keit, als auch des Schutzes der angebote-
nen Informationen. Insbesondere unter
dem Stichwort der Kommunizierbarkeit
wurde den Darstellungsformaten und den
angebotenen Sprachen besondere Beach-
tung gewidmet. Umfang und Aktualität be-
ziehen sich auf die inhaltlichen Informatio-
nen des Portals und die gegebenenfalls dar-
gestellten Forschungsprojekte. Darüber hin-
aus entscheidet unter anderem der Detail- Abb.1: Wissenschaftsportale – Überblick über die untersuchten Kriterien
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lierungsgrad der dargestellten Informationen über deren Qualität. Die Überprüfung der
Portalinhalte, wurde als Aufgabe der Qualitätssicherung der Portalbetreiber beziehungs-
weise „automatisierter“ qualitätssichernder Prozesse angesehen.

Hinsichtlich des Effizienzkriteriums Interdisziplinarität erstreckt sich die Untersuchung auf
den Aspekt der Abbildung verschiedener Fachdisziplinen und Fachdisziplinkombinationen.
Networking verstanden als Option, den persönlichen Erfahrungsaustausch zwischen Wis-
senschaftlern zu befördern, wurde hinsichtlich des Aspekts untersucht, welche Informatio-
nen und Funktionen das Portal zur Kontaktaufnahme und zum Kontakterhalt sowie zum
kontinuierlichen Austausch von fachlichen Informationen zwischen Wissenschaftlern bietet.

Einen entscheidenden Einfluss auf die langfristige Umsetzung des Portals hat die Finanzie-
rung. Im Wesentlichen geht es um die Frage, ob das Angebot für die Nutzer kostenlos oder
gegen Gebühr zur Verfügung steht und welche gegebenenfalls finanziellen Anreize für die

Wissenschaftler bestehen könnten, ihre
Projektinformationen in dem System zeit-
gerecht zu präsentieren. 

Die schnelle und einfache Erlernbarkeit im
Umgang mit den Funktionen des Portals
richtet sich an den Anforderungen neuer
und somit ungeübter Anwender aus. Mit
zunehmender Sicherheit im Umgang mit
dem Portal vergrößert sich der Nutzen für
den einzelnen Nutzer.

Untersuchung der bestehenden
Wissenschaftsportale

Im Folgenden sollen einige Portale exem-
plarisch betrachtet werden, um einen Über-
blick über die gewonnenen Erkenntnisse zu
geben (Abbildung 2).

Literaturportale am Beispiel SOLIS: Solis
ist das Informationssystem des Informati-
onszentrums Sozialwissenschaften und be-
inhaltet Artikel wissenschaftlicher Zeit-
schriften. Das Angebot ist auf Deutsch und
Englisch vorhanden. Mitarbeiter der Betrei-
bergesellschaft übernehmen die Qualitäts-
sicherung. Das Portal deckt sozialwissen-
schaftliche sowie interdisziplinäre Fachge-
biete mit sozialwissenschaftlichem Bezug
ab. Zum Erlernen des Umgangs mit der Da-
tenbank stehen Hilfe-Seiten und ein Bei-
spieldokument zur Verfügung.

Literaturportale am Beispiel des Fachinfor-
mationszentrums Karlsruhe (FIZ KA): Das
FIZ KA betreibt eine Vielzahl von Datenban-
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SOLIS
-   IZ Sozialwissenschaften
-   Sozialwissenschaftliche Literatur
-   kostenpflichtig

FIZ Karlsruhe
-   Technische Disziplinen
-   kostenpflichtig

FIZ-Technik
-   Technische Disizplinen
-   Private Finanzierung
-   kostenpflichtig

Institutsportale
-   Institut für Weltwirtschaft
-   Stiftung Marktwirtschaft
-   kostenfrei

CORDIS
-   EU
-   Veröffentlichungen zu geförderten Projekten
-   Aufnahme abhängig von EU-Förderung
-   kostenfrei

FORIS
-   IZ Sozialwissenschaften
-   Projektbeschreibungen sozialwissenschaftlicher
-   Forschungsprojekte
-   kostenpflichtig

GEPRIS
-   Deutsche Forschungsgemeinschaft
-   Projektbeschreibungen
-   Aufnahme abhängig von DFG-Förderung
-   kostenfrei

CORDIS
-   Europäische Union
-   Projektbeschreibungen
-   Aufnahme abhängig von EU-Förderung
-   kostenfrei

FWF
-   Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
-   Projektbeschreibungen
-   Aufnahme abhängig von FWF-Förderung
-   kostenfrei

Linksammlungen
-   Informationsdienst Wissenschaft
-   Infodienst Biomedizin
-   kostenfrei

E-Rooms
-   Kommerzielle Projektmanagementtools
-   Geschlossene Benutzergruppe
-   Ablaufplanung und Projektbearbeitung im Internet

Abb. 2: Übersicht über die berücksichtigten Portale und Datenbanken
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ken über seinen Host STN, der seine Informationen in Deutsch, Englisch und Japanisch
anbietet. Die Datenbanken enthalten wissenschaftliche Veröffentlichungen aus technischen
Disziplinen. Des Weiteren gibt es interdisziplinäre Datenbanken, deren Inhalte technischer
Natur sind. Der Zugang ist kostenpflichtig. Die Qualitätssicherung führen eigene wissen-
schaftliche Mitarbeiter des FIZ KA durch. Das Portal verfügt über einen umfangreichen
Helpdesk-Bereich, der Information zur Benutzung anbietet.

Literaturportale am Beispiel CORDIS: CORDIS ist das Wissenschaftsportal der Europäi-
schen Union. In ihm sind neben wissenschaftlichen Veröffentlichungen auch Projekte ent-
halten. Die enthaltenen Informationen sind mittel-, in der Regel aber unmittelbar mit den
Rahmenprogrammen der EU-Forschungsförderung verknüpft. Alle Artikel und Projektbe-
schreibungen sind auf Englisch vorhanden. Darüber hinaus, allerdings nicht durchgehend,
bietet CORDIS seine Informationen auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch sowie
weiteren Sprachen an. Im Gegensatz zu den ersten beiden Beispielen enthalten die Veröf-
fentlichungen und Projektbeschreibungen Telefonnummern, E-Mail-Adressen und An-
schriften des verfassenden Wissenschaftlers. CORDIS besitzt einen Hilfe-Bereich, der die
Bedienung der Suchmaske erläutert und Benutzerfragen auf einer FAQ-Seite beantwortet.

Literaturportale am Beispiel des Fachinformationszentrums Technik (FIZ Technik): Das
FIZ Technik ist ein Portal für technisch-wissenschaftliche Information und Dokumentation.
Mitarbeiter pflegen die Inhalte in die verschiedenen Datenbanken ein, die jeweils ein Fach-
gebiet repräsentieren. Im Zuge dieser Arbeiten führen sie auch die Qualitätssicherung
durch. Das FIZ Technik umfasst ausnahmslos technische Disziplinen. Gegen Gebühr kön-
nen die Datenbanken durchsucht und auf Veröffentlichungen zugegriffen werden. Zur Ein-
führung stehen dem Nutzer Erklärungen zur Benutzung der Suchmaske und Beispieldaten-
banken zur Verfügung.

Literaturportale am Beispiel der Institutsportale des Instituts für Weltwirtschaft und
des Instituts der Stiftung Marktwirtschaft: Der Zugang zu den Datenbanken ist frei, der
Download der Veröffentlichungen in der Regel kostenlos. Die Inhalte der Portale werden
lediglich auf Deutsch angeboten. Bei beiden Portalen entstammen die Informationen direkt
aus dem jeweiligen Institut. Deren Mitarbeiter führen ebenfalls die Qualitätssicherung
durch. Namensangaben zu den einzelnen Autoren sind vorhanden, allerdings fehlen wei-
tergehende Informationen. Im Gegensatz zu Portalen, bei denen Suchmasken die Auswahl
von Elementen einer Datenbank einschränken, liegen die Veröffentlichungen bei beiden Ins-
titutsportalen in Listenform vor. Eine Hilfe-Seite zur Benutzung der Literaturdatenbanken
ist nicht vorhanden.

Eine Zwischenbewertung der Literaturportale zeigt, dass diese den generellen Nachteil
haben, dass die wissenschaftlichen Untersuchungen zu einer Veröffentlichung bereits ab-
geschlossen sind. Die Aktualität der dargereichten Informationen kann bereits stark nach-
gelassen, haben, etwa weil das Wissenschaftlerteam in neuer Zusammensetzung bereits
an einem neuen Thema arbeitet. Höchste Aktualität liefern deshalb Projektportale, die über
laufende Forschungsaktivitäten informieren. Wissenschaftler können sich so frühzeitig
über den aktuellen Stand der Forschung ein Bild machen und finden gegebenenfalls An-
sprechpartner, die noch im Projekt arbeiten.

Projektportale am Beispiel FORIS: FORIS ist das Schwesterportal zu SOLIS (s.o.) und
bietet Informationen zu sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekten an. Die restlichen
Aspekte sind deckungsgleich.
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Projektportale am Beispiel GEPRIS: GEPRIS ist das Projektportal der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG). Es enthält Informationen zu von der DFG geförderten Projek-
ten der jeweils letzten drei Jahre. Die Projektbeschreibungen liegen nur in deutscher Spra-
che vor. Die Qualitätssicherung wird im Rahmen der Projektauswahl durchgeführt. Infor-
mationen wie Telefonnummern, E-Mails oder Institutsanschriften sind nicht vorhanden.
Die Bedienung der Suchmaske wird in einem Hilfe-Bereich erläutert.

Projektportale am Beispiel FWF: Das zentrale Forschungsportal Österreichs unterhält der
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). Analog zum Portal der DFG
enthält das Portal Projektbeschreibungen zu FWF-geförderten Projekten und führt die Qua-
litätssicherung im Rahmen der Projektauswahl durch. Alle Informationen sind auf Deutsch
und Englisch verfügbar. Die Beschreibungen der einzelnen Projekte enthalten unter ande-
rem Informationen zu E-Mail-Adressen, Instituten, Telefonnummern und Homepages.

Eine Zwischenbewertung der Projektportale zeigt, dass die enthaltenen Projekte sich im
Allgemeinen durch eine hohe Aktualität auszeichnen und so den aktuellen Stand der For-
schung widerspiegeln. Hinsichtlich der Qualitätssicherung zeichnen sich zwei unterschied-
lich Verfahrensweisen ab. Zum einen führen Mitarbeiter des Projektportals die Qualitätssi-
cherung durch und gewährleisten dadurch einen gleichbleibenden hohen Standard der
Projektbeschreibungen. Dies ist mit hohem Aufwand verbunden. Zum anderen überneh-
men die Projektbearbeiter selbst die Verantwortung für die Qualitätssicherung. Der Auf-
wand ist hier deutlich geringer, allerdings existiert keine Kontrollinstanz für die Angaben in
der Datenbank. Die meisten Projektbeschreibungen enthalten auch Informationen zur Kon-
taktaufnahme mit dem Projektbearbeiter. Eine direkte Kooperation im Internetportal ist je-
doch nicht möglich.

Neben Literatur- und Projektportalen existieren weitere Internetangebote der Kategorie
„Sonstige Portale“, die ihrerseits wieder Verknüpfungen zu weiteren Wissenschaftsporta-
len anbieten. Diese Linksammlungen nehmen sich zur Aufgabe, die vielen Informations-
quellen zu ordnen und einige ausgewählte mittels eines Links leichter zugänglich zu ma-
chen. Sonstige Portale werden an den Beispielen Infodienst Biomedizin und Informations-
dienst Wissenschaft (idw) exemplarisch vorgestellt. Beide Portale sind kostenlos zugäng-
lich und werden auf Deutsch und Englisch angeboten. Der Infodienst Biomedizin konzen-
triert sich unter anderem auf Informationen zur Präimplantationsdiagnostik und Gentech-
nik. Der idw betrachtet sich als Bindeglied zwischen wissenschaftlicher Forschung und Öf-
fentlichkeit. Von ihm aus sind fast alle Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen und
Großforschungseinrichtungen zu erreichen. Darüber hinaus verlinkt der Dienst Wissen-
schaftsportale wie zum Beispiel CORDIS und verschiedene Bibliotheken.

Sonstige Portale am Beispiel E-Rooms: Kein Wissenschaftsportal aber eine interessante
Form der wissenschaftlichen Zusammenarbeit bieten E-Rooms an. E-Rooms gehören zu
den Projektmanagementtools, die einen virtuellen Projektraum im Internet zur Verfügung
stellen und damit einen Teil der Durchführung von Projekten im Internet ermöglichen. Die
Benutzergruppe eines E-Room ist in der Regel geschlossen. Im Gegensatz zu den oben er-
wähnten Projektportalen ist hier die direkte Zusammenarbeit von international dislozierten
Wissenschaftlern einer gemeinsamen und geschlossenen Projektgruppe in einem ge-
schützten Raum möglich. Die Mitglieder eines E-Room können beispielsweise gemeinsam
Dokumente beliebiger Art bearbeiten und ablegen, einen gemeinsame Projektkalender
führen (vollständige MS-Outlook-Funktionalität nutzen) und sich zu Konferenzen in virtuel-
len Räumen treffen. Die zur Zeit bestehenden E-Rooms sind kommerzielle Projektmanage-
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Stichwörter
Wissenschaftsmanagement
Projektportal
Projektdatenbank
Forschungseffizienz

Kein Wissenschaftsportal aber 
eine interessante Form der 
wissenschaftlichen Zusammen-
arbeit bieten E-Rooms an. E-Rooms 
gehören zu den Projektmanage-
menttools, die einen virtuellen 
Projektraum im Internet zur Ver-
fügung stellen und damit einen 
Teil der Durchführung von Projek-
ten im Internet ermöglichen. Die 
Benutzergruppe eines E-Room 
ist in der Regel geschlossen.
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menttools, die gegen eine Monatsgebühr von 300 bis 1.200 US-Dollar angeboten werden.
Die zahlreichen Funktionalitäten von E-Rooms werden in Online-Präsentationen vorgestellt
und durch Helpdesk-Bereiche auf den Seiten der E-Room-Betreiber ergänzt.

Eine Zwischenbewertung der sonstigen Portale zeigt, dass sie das Internetangebot an
wissenschaftlicher Information in Teilbereichen strukturieren oder spezifische Funktion der
Kommunikation und Information anbieten. Ihre Funktionalität erstreckt sich allerdings nur
auf einen kleinen Teilbereich. Dennoch eignen sich insbesondere die Projektmanagement-
funktionen als sinnvolle Ergänzung für ein zu konzipierendes Wissenschaftsportal.

Bewertung der untersuchten Portale

Der inhaltliche und funktionale Umfang der Wissenschaftsportale erscheint auf den ers-
ten Blick sehr groß. Betrachtet man die einzelnen Datenbanken genauer, muss diese Fest-
stellung korrigiert werden. FORIS hat sich auf sozialwissenschaftliche und interdisziplinär
verwandte Literatur spezialisiert. CORDIS, DFG und FWF enthalten die Projekte, die von
der jeweiligen Forschungsgemeinschaft gefördert wurden. Daraus resultiert, dass in die-
sen Datenbanken ein Großteil der wissenschaftlichen Forschung, zum Beispiel die durch
Landesmittel finanzierte, nicht abgebildet wird. Die Projektportale können somit systembe-
dingt nur einen begrenzten bis sehr begrenzten Ausschnitt der Forschungsaktivitäten
eines Fachbereiches repräsentieren.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass das funktionale Potenzial des Internets nur zu gerin-
gen Teilen genutzt wird. So wird zum Beispiel bei der Internetpräsenz der DFG nur der
Name des Bearbeiters und sein Institut angebeben, weitere Informationen fehlen. Alle an-
deren Portale bieten darüber hinaus Telefonnummern, E-Mail-Adressen und/oder Instituts-
seiten an, was eine persönliche Kontaktaufnahme ermöglicht. Besser wäre jedoch, direkt
einen inhaltlich definierten Kommunikationsraum zum Beispiel ein Forum anzubieten, wel-
ches von beliebiger Seite geöffnet und genutzt werden könnte.

Die Qualitätssicherung der bestehenden Portale übernehmen entweder die Mitarbeiter
des jeweiligen Portalbetreibers oder die Projektbearbeiter selbst. Somit sind qualitativ
hochwertige Projektbeschreibungen entweder sehr aufwändig und somit kostenintensiv
realisiert oder eben nicht sichergestellt. Dies könnte gelöst werden, indem die Benutzer
eines Portals die Beschreibungen der einzelnen Projekte selbst evaluieren könnten, ver-
gleichbar mit der Praxis der Bewertungen von Käufern und Verkäufern bei ebay. Je öfter
eine im System abgelegte Projektbeschreibung oder ein Projektergebnis abgerufen und
nach einem einfach handhabbaren standardisierten Raster bewertet oder frei kommentiert
wurde, desto eher lässt sich eine Aussage über Weiterverwendung und Qualität der Infor-
mationen ableiten.

Konzeption einer neuen Form von Wissenschaftsportal

Kernziele eines zu konzipierenden Wissenschaftsportals sind in Analogie zu den bereits
oben genannten Kriterien die folgenden:

�   die Sammlung und Präsentation von allen wissenschaftlichen Projekten und ihren Ergeb-
nissen, die an deutschen Forschungseinrichtungen durchgeführt werden und wurden,

�   Unterstützung der institutionellen und persönlichen Zusammenarbeit zwischen natio-
nalen und internationalen Wissenschaftlern.
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summary
There is an ongoing discussion 
regarding the improvement in the 
efficiency of research by means of 
science management. Against this 
background a delegation of 
German scientists met their 
Chinese colleagues at the “China 
German Joint Workshop on 
Innovation-Management” in 
Beijing. One of the workshop’s 
major ideas is the construction of 
a common, internet based 
research database to improve the 
professional cooperation between 
scientists. This idea was the 
starting point for an investigation 
at the department of economics at 
the Technical University of 
Darmstadt (TUD). It deals with the 
scientific research about existing 
internet-based project gateways. 
The essential point of this analysis 
is: there is a certain potential for a 
new science gateway as a mixture 
between gateways like “ebay”, 
“Google”, webbased “Outlook” 
and the existing project 
databases.
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Hierfür sollen durch geeignetes Zusammenfügen bestehender Portalelemente die Vorzüge
der einzelnen bereits bestehenden Internetangebote kombiniert werden. 

Der Zugang zu den im System abgelegten Informationen muss grundsätzlich allen Inter-
essierten möglich sein. Jedoch unterliegt Forschung auch und zunehmend dem Wettbe-
werb der zum einen eine allseits anerkannte effizienzsteigernde Wirkung hat und zum an-
deren aber auch ein gewisses Maß an Intransparenz erfordert damit er funktionieren kann.
Aus diesem Grund muss ein Wissenschaftsportal unumgänglich mit einer Zugriffskontrol-
le und Zugriffsverfolgung durch eine Benutzerregistrierung und eine Passwortabfrage ge-
regelt werden. Im Zusammenhang mit der Benutzerregistrierung ist eine Staffelung der
Nutzerrechte denkbar. Ohne Registrierung oder Log-in in das Portal stehen nur einleitende
und erklärende Informationen, etwa zu den Themen der einzelnen Projekte und entspre-
chende Kurzprojektskizzen, aber praktisch keine Forschungsergebnisse zur Verfügung. Ab
dem zweiten Informationslevel müssen Informationsanfragen an den bearbeitenden Wis-
senschaftler gestellt werden, der das Projekt eingestellt hat. Dieser kann dann selbst die
Rechte an die Anfragenden zuweisen, nachdem er sich in der Registrierdatenbank über die
persönlichen Informationen der Anfragenden informieren konnte. Der Umfang der Regi-
strierung und die in der Registrierung im Detail abgefragten Informationen sind noch ge-
nauer zu definieren, werden aber ungefähr den Umfang haben, wie er zur Beantragung
eines „online-account“ bei der Telekom erforderlich ist. So ist zumindest für die erste und
direkte Stufe der Informationsweitergabe der Vertrauensschutz gewährleistet.

Der Wert des Portals ist direkt abhängig vom Umfang, der Vielfallt und der Aktualität der ein-
gestellten Informationen. Um eine tatsächliche Abbildung der deutschen Forschungsaktivitäten
in Deutschland erreichen zu können, sollten sich daher so viele Wissenschaftler wie möglich
mit ihren Projekten an dem Wissenschaftsportal beteiligen. Vor allem Wissenschaftler aus Uni-
versitäten, Hochschulen, Forschungszentren und Instituten unabhängig von ihrer Finanzie-
rungsart sollten Informationen in die Datenbank einstellen. Das für eine solche breite Beteili-
gung spezielle Anreize gesetzt werden müssen wird im Folgenden noch aufgegriffen. Bedeut-
sam ist an dieser Stelle das Ziel, Projekte aus allen Bereichen der Forschung in die Datenbank
aufzunehmen. Um trotz dieser Vielfalt von Informationen eine schnelle Analyse und zielgerich-
tete Auswertung der Informationen zu gewährleisten, sollte das Portal neben einfachen
Suchmechanismen auch komplex definierte Suchbegriffe und eine wissenschaftliche Gliede-
rung in Themenbereiche (denkbar in Analogie zum Themenbaum der programmorientierten
Förderung der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren) unterstützen.

Insbesondere das Kriterium Networking ist in den vorhandenen Wissenschaftsportalen
nur unzureichend erfüllt. Deshalb sollten alle eingestellten Informationen in deutscher und
englischer Sprache eingestellt werden. Hierzu sollte sogar ein kostengünstiger Überset-
zungsdienst bereitgestellt gestellt werden und die Möglichkeit bestehen, aus der Regis-
trierdatenbank themenorientierte Wissenschaftlerlisten zu generieren und im Portal zu ver-
öffentlichen. Der Nennung in dieser Liste müssten die einzelnen Wissenschaftler zuvor ex-
plizit zustimmen. Inhalt der Liste könnten neben den Kontaktinformationen für jeden Wis-
senschaftler auch fachliche Themenschwerpunkte und ein frei beschreibbares Kommen-
tarfeld sein („wissenschaftliche online-Visitenkarte“). Möchte nun beispielsweise ein Me-
diziner mit einem Physiker in Kontakt treten, um eine spezielle Fragestellung zu erörtern,
nimmt das Portal die Anfrage des Mediziners entgegen und leitet diese an den entspre-
chenden Physiker weiter. Dieser hat nun die Möglichkeit mit dem Anfragenden in Kontakt
zu treten oder die Anfrage abzulehnen. 
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Um eine effektivere Zusammenarbeit durch geistigen Austausch zu ermöglichen, sollten
je nach Bedarf und Funktionsumfang Gruppen von Wissenschaftlern E-Rooms kostenfrei
nutzen können, um direkt aufbauend auf einer Kontaktaufnahme die gemeinsame Zusam-
menarbeit oder den Austausch von Informationen über das Maß der in der Datenbank vor-
handenen Informationen hinaus, möglichst schnell aufnehmen zu können. Überdies sollte
das Portal auch Informationen über mögliche Kooperationspartner, Finanzierungsmöglich-
keiten und Geldgeber bereit halten, um somit auch bei der Initiierung und Ermöglichung
von Projekten eine unterstützende Funktion zu erfüllen.

Neben einer wissenschaftlichen qualitativen Kategorisierung der eingestellten Informatio-
nen (beispielsweise unterschieden in Seminar-/Hausarbeit, Studien-/Diplomarbeit, Promo-
tionsprojekt, Auftragsforschung, etc.) kann der Wert der dargestellten Informationen für
die eigene wissenschaftliche Arbeit, die Form der dargestellten Informationen und damit
die individuell erfahrene wissenschaftliche Qualität der Informationen, durch eine nutzer-
spezifische und damit nicht anonyme Bewertung erreicht werden. Diese nutzerspezifische
Bewertung wäre analog zu den Bewertungen von Käufern und Verkäufern bei ebay oder
den Buchbewertungen bei Amazon, in denen die Informationen kurz mittels Kommentaren
und Nutzenskalen beispielsweise von null bis zehn bewertet werden, vorstellbar. Ein be-
stimmter Algorithmus errechnet anschließend einen Index, der den anderen Nutzern sowie
dem einstellenden Wissenschaftler zur Orientierung dienen kann. Auf diese Wiese könnte
eine aufwandsarme Qualitätssicherung ermöglicht werden, mit der jedoch fraglos Neuland
im wissenschaftlichen Bereich betreten wird.

Die Erzielung eines hohen Maßes an Interdisziplinarität ist nicht nur für die Zusammen-
führung von Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Fachdisziplinen im Sinne eines Net-
working oder für die themenübergreifende Suche nach speziellen Fachinhalten sinnvoll,
sondern ermöglicht mittelfristig auch die Substitution der zahlreichen bisher realisierten
„Insellösungen“. Da das Meta-Ziel des neuen Wissenschaftsportals die Steigerung der
Forschungseffizienz ist, sollte das Portal unabhängig von einem Institut oder einer Uni-
versität beziehungsweise Hochschule eine Finanzierung aus Bundesmitteln erhalten. Über-
dies wäre zu erwägen, ob für privatwirtschaftliche Nutzer Gebühren in Abhängigkeit des
Maßes an Download-Informationen berechnet werden. Die laufende Administration könnte
jedoch dezentral von einem Institut oder Zentrum für Wissenschaftsmanagement durchge-
führt werden. Eine schlanke Verwaltung des Portals sollte erreicht werden und eine enge
Verbindung der Portaladministration zu den Leitungen der deutschen Wissenschaftsland-
schaft. Für den Aufbau eines solchen Portals bedarf es einer koordinierten Initiative, die
möglichst jenseits spezifischer Einzelinteressen von der Wissenschaftsleitung breit getra-
gen wird und eine schnelle Berücksichtigung von ergänzenden Ideen und Vorstellungen
aus den einzelnen Wissenschaftsbereichen ermöglicht.

Die schnelle Erlernbarkeit und Einführung der Anwender in das Portal muss bei der Pro-
grammierung beachtet werden. Nur wenn es dem Nutzer möglich ist, sich schnell und um-
fassend über die Möglichkeiten des Internetangebots zu informieren, kann er effizient
damit umgehen. Eine einfache und effektive Form der Schulung ist zum Beispiel eine zwei-
sprachige interaktive Einführungspräsentation, die neue Portalbenutzer aufrufen und an
beliebiger Stelle fortsetzen können. Bei der anschließenden Benutzung treten mit hoher
Wahrscheinlichkeit spezielle Fragen auf, die in der Einführung nicht beantwortet wurden.
Ein Hilfe-Bereich sollte die Bedienung der einzelnen Funktionen ausführlich erklären. Für
Fragen, die von diesen Seiten nicht beantwortet werden konnten, sollte das Portal eine
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FAQ-Seite bereitstellen. In dieser werden spezielle Detail-Fragen vom Administrationsteam
oder anderen Nutzern beantwortet.

Für einen schnellen Aufwuchs der Projektdatenbank und die kontinuierliche Gewährleis-
tung einer hohen Aktualität muss das Wissenschaftsportal wirksame Anreize für die Infor-
mationen einstellenden Wissenschaftler bereithalten. Diese wirksamen Anreize können
beispielsweise finanzieller Art sein. Grundsätzlich ist zu erwägen, ob die generelle Zutei-
lung von Finanzmitteln für Forschungsprojekte an die Veröffentlichung gewisser Basisda-
ten zu den Forschungsprojekten in der Forschungsprojektdatenbank geknüpft werden
kann. Insbesondere angesichts der Tatsche, dass zunehmend leistungsorientierte Mittelzu-
weisungen in den Bundesländern und den Bund-Länder-finanzierten Forschungsgemein-
schaften zum Einsatz kommen, könnte die Ausschüttung bestimmter Teilbeträge an den
Nachweis eingestellter Projektbeschreibungen geknüpft werden. Analog zu dem von der
DFG und vom FWF durchgeführten Verfahren verfassen die Projektbetreuer in regelmäßi-
gen Abständen Kurzberichte über den Verlauf oder den Stand ihres Projekts und stellen
die Angaben in die Datenbank ein.

Fazit

Bereits gegenwärtig nimmt das Internet als Kommunikations- und Informationsplattform
eine bedeutende Rolle im wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnungsprozess ein. Die tech-
nologischen Möglichkeiten werden jedoch noch längst nicht vollständig genutzt, was sich
insbesondere aus der gewachsenen Struktur der internetbasierten Forschungsdatenban-
ken als fachbereichspezifische Insellösungen erklären lässt. Es ist jedoch der Zeitpunkt ge-
kommen, die erkennbaren Defizite der gegenwärtigen Wissenschaftsportale zum Anlass zu
nehmen, einen neues bundesweites Portal zu begründen, welches die Sammlung und Prä-
sentation von allen wissenschaftlichen Projekten und ihren Ergebnissen, die an deutschen
Forschungseinrichtungen durchgeführt werden und wurden ermöglicht und damit eine
fundierte Basis für die Unterstützung der institutionellen und persönlichen Zusammenar-
beit zwischen nationalen und internationalen Wissenschaftlern legt.
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